ANMELDE- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN – KURSE
Veranstalter aller Angebote in diesem Programm ist das SportBildungswerk des Landessportbundes NRW e.V., Außenstelle Sportbund
Bielefeld - nachfolgend als “Veranstalter“ benannt.
Bei allen Kursen und Qualifizierungen des Veranstalters handelt es sich grundsätzlich um Einführungskurse im Sinne des
Weiterbildungsgesetzes.
Das SportBildungswerk des Landessportbundes NRW e.V. ist eine nach dem 1. Weiterbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
gesetzlich anerkannte und geförderte Weiterbildungseinrichtung.
ANMELDUNG UND ZAHLUNG DER KURSGEBÜHR
Der Veranstalter geht davon aus, dass dem Teilnehmer die Anmelde- und Zahlungsbedingungen bekannt sind.
Aus organisatorischen Gründen nimmt der Veranstalter für alle Kurse keine Reservierungen (= Buchung ohne Bezahlung), sondern nur
verbindliche Anmeldungen (= Buchung mit sofortiger Bezahlung) entgegen – wahlweise gerne online, telefonisch, schriftlich oder auch
persönlich beim Veranstalter. Die verbindliche Anmeldung ist verbunden mit der Entrichtung der kompletten Kursgebühr. Die Zahlung
der Kursgebühr erfolgt per Lastschriftauftrag bzw. Barzahlung und wird vom Veranstalter erst nach Eingang der Kursgebühr als
verbindlich angesehen.
Alternativ bieten sich dem Teilnehmer zur Zahlung der Kursgebühr auch die Überweisung oder Zahlung nach Rechnungsstellung an. Für
den zusätzlichen Bearbeitungsaufwand bei diesen Zahlungswegen werden vom Veranstalter pauschal EUR 5,00 pro Teilnehmer und
Anmeldung berechnet. Zudem wird die Kursbuchung in diesem Fall vom Veranstalter umgehend, auch vor Eingang des zu zahlenden
Betrages beim Veranstalter, als verbindlich angesehen.
Für die schriftliche Anmeldung bitte die Anmeldekarte nutzen. Bitte deutlich Kursnummer, Name, Adresse sowie, falls vorhanden, eine
Mailadresse vermerken und die Einzugsermächtigung für die Kursgebühr per Lastschrift erteilen. Folgekosten bei ungerechtfertigten
Rückforderungen bzgl. falscher Angaben der Bankverbindung im Rahmen des Lastschriftverfahrens gehen zu Lasten des
Lastschrifterteilers. Für Mahnungen behält sich der Veranstalter vor, ab der 2. Mahnung Mahngebühren in Höhe von EUR 10,00 zu
erheben.
Schnell und einfach ist die Online Anmeldung im Internet unter www.sportbund-kurse.de über die abgesicherten Anmeldewege.
KURSGEBÜHREN
Die unterschiedlichen Kursgebühren kalkulieren sich aus den Kosten für die einzelnen Veranstaltungen, dem Standard der
Einrichtungen, den maximalen Teilnehmerzahlen sowie dem Wochentag und den Kurszeiten des Angebotes.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZUR ANMELDUNG
Mit der Anmeldung erklärt sich der Anmeldende entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz 1990 damit einverstanden, dass seine
Daten mittels EDV unter Beachtung des Datenschutzgesetzes verarbeitet und innerhalb des SportBildungswerkes verwendet werden
dürfen.
WIDERRUFSRECHT BZW. AUSSCHLUSS DES WIDERRUFSRECHTS
Handelt es sich um einen Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu
Wohnzwecken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen und sieht der Vertrag für die
Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vor, steht dem Teilnehmenden, auch wenn es sich um einen Verbraucher handelt,
kein Widerrufsrecht zu (vgl. § 312g Absatz 2 Nr. 9 BGB).
In allen anderen Fällen steht dem Teilnehmenden das folgende Widerrufsrecht zu, wenn es sich bei ihm um einen Verbraucher und es
sich bei dem Vertrag um einen Fernabsatzvertrag handelt oder der Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurde:
Widerrufsrecht für Verbraucher
Diese Klausel gilt nur für Verbraucher im Sinne von §13 BGB (Privatkunden), das heißt jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugeordnet werden kann:
Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie den jeweiligen
Veranstalter des Kurses mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen
unverzüglich eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von uns angebotene günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollten, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Besonderer Hinweis: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung
ERMÄßIGUNGEN
Schüler, Praktikanten, Studenten und Auszubildende, Zivildienstleistende und Wehrpflichtige bis zum vollendeten 30. Lebensjahr
sowie Schwerbehinderte (ab 50%) und Bezieher von Arbeitslosengeld erhalten den Nachweis-Rabatt bei vielen Kursen in Höhe von 20%
auf die Kursgebühr bei Vorlage eines Nachweises. Ermäßigungen können ausschließlich bei verbindlicher Anmeldung in Anspruch
genommen werden. Eine nachträgliche Rückerstattung ist ausgeschlossen.
Keine Ermäßigung in folgenden Bereichen:

Alle Tagesangebote mit einer “700er bzw. 800er Kursnummer“, Aqua-Fitness, Aqua-Jogging, Aqua-Power, Funktionelles Aqua Training,
Gleitschirmfliegen, GPS Kurse, Klettern, Kursangebote für Kinder (u.a. Schwimmkurse), Inline Skaten, Poledance, Reiten,
Schwimmkurse, Segelfliegen, Tauchen, Tennis.
ANMELDE- UND ZAHLUNGSBESTÄTIGUNG
Teilnehmer erhalten nach Anmeldung eine Anmelde- und Zahlungsbestätigung per Mail vom Veranstalter, sofern uns bei Anmeldung
eine Mailadresse mitgeteilt wurde!
Der Lastschrifteinzug der Kursgebühr bzw. bei Barzahlung der Quittungsbeleg sind ebenfalls als Anmelde- und Zahlungsbestätigung
anzusehen. Auf Wunsch wird eine Anmelde- und Zahlungsbestätigung gegen eine pauschale Bearbeitungsgebühr von EUR 2,50 pro
Kursbescheinigung ausgedruckt und/ bzw. per Briefpost übersandt.
RÜCKTRITT DES TEILNEHMERS
Eine Erstattung der Kursgebühr bei Rücktritt aus einem gebuchten und bezahlten Kurs erfolgt grundsätzlich nicht!
In folgenden Fällen erfolgt eine Teilerstattung der Kursgebühr – Voraussetzung ist die schriftliche Rücktrittserklärung:
Stellt der Teilnehmer (oder auch der Veranstalter) eine geeignete Ersatzperson, so berechnet der Veranstalter 10% der Kursgebühr mindestens jedoch EUR 5,00 - als Stornokostenpauschale für Verwaltungs- und Versicherungskosten.
Erfolgt der schriftliche Rücktritt zusammen mit Eingang eines ärztlichen Attests, so werden pauschalierte Stornokosten berechnet:
bis zum 15. Tag vor Kursbeginn
30 % der Kursgebühr
14. bis 7. Tag vor Kursbeginn
70 % der Kursgebühr
ab 6. Tag vor Kursbeginn
90 % der Kursgebühr
ab 1. Tag vor Kursbeginn
Keine Erstattung!
Aus bereits laufenden Kursen erfolgt ebenfalls keine Kursgebührenerstattung bzw. teilweise Gutschrifterteilung!
Sollten im Einzelfall die nachweisbaren Kosten höher sein als die vorgenannten pauschalierten Stornokosten, so können diese geltend
gemacht werden. Weist der Teilnehmer nach, dass die entstandenen Kosten geringer als die pauschalierten Stornokosten sind, so hat er
nur den geringeren Kostenaufwand zu tragen.
Sind Rabatte bei der Kursbuchung gewährt worden (z.B. Vielbucher-Rabatt), so wird deren Gewährung bei Stornierung einzelner Kurse
nochmals überprüft und ggf. bereits gewährte Rabatte rückgängig gemacht.
RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG DURCH DEN VERANSTALTER
Alle Kurse erfordern eine Mindestteilnehmerzahl. Die Absage eines Kurses durch den Veranstalter ist aus Gründen einer zu geringen
Teilnehmerzahl möglich. Der Teilnehmer entscheidet und teilt dem Veranstalter mit, ob eine kostenfreie Umbuchung in ein anderes
Kursangebot oder die Rückerstattung der Kursgebühr erfolgen soll.
Wird vom Veranstalter der gebuchte Kurstermin nach verbindlicher Anmeldung verschoben, so entscheidet der Teilnehmer und teilt dem
Veranstalter mit, ob eine kostenfreie Umbuchung in ein anderes Kursangebot oder die Rückerstattung der Kursgebühr erfolgen soll.
UMBUCHUNG DURCH DEN TEILNEHMER
Der Veranstalter behält sich in begründeten Ausnahmefällen vor, eine Umbuchung des Teilnehmers in ein anderes Kursangebot
zuzulassen. In jedem Fall wird jedoch eine Umbuchungsgebühr in Höhe von 10% der Kursgebühr – mindestens jedoch EUR 5,00 - für
Verwaltungs- und Versicherungskosten berechnet. Es besteht kein genereller Anspruch auf eine Umbuchungsmöglichkeit.
KURSDURCHFÜHRUNG
Der Veranstalter verpflichtet sich zur Durchführung der angegebenen Unterrichtsstunden. Die angegebene Unterrichtsstunde
kennzeichnet die reine Raumnutzungszeit, d.h. je nach vor- bzw. nachbereitenden Tätigkeiten (u.a. Material holen bzw. wegräumen)
wird die reine Übungszeit etwas kürzer ausfallen.
Orts- und Zeitangaben sollen nach Möglichkeit eingehalten werden. Veränderungen lassen sich jedoch nicht immer ausschließen. Der
Veranstalter ist bemüht bei Änderungen rechtzeitig Nachricht zu geben. Der Teilnehmer sollte daher bei Anmeldung dem Veranstalter
die Kontaktdaten mitteilen, unter denen er auch tagsüber erreichbar ist.
Ein Anspruch auf Durchführung durch eine bestimmte Kursleitung besteht nicht.
In den Schulferien von NRW sowie an den gesetzlichen Feiertagen finden Kurse in der Regel nicht statt. Andersartige Regelungen
entnehmen Sie bitte der einzelnen Kursausschreibung.
Bei unvorhersehbaren Ereignissen, z.B. witterungsbedingten Problemen (Schneechaos, Sturm o.ä.), eine nicht angekündigte oder
kurzfristige Schließung von städtischen Sporthallen bzw. Schwimmbädern (Streik o.ä.), dem kurzfristigen Ausfall bzw. akuten Erkrankung
der Kursleitung sowie der Nicht-Nutzbarkeit der Sporträume/ des Hallenbades aus reparaturbedingten oder sonstigen Gründen, so
erfolgt vom Veranstalter das Angebot eines Ersatz- bzw. Nachholtermins oder das Angebot zur Teilnahme an bzw. die Umbuchung in
einen anderen Kurs, jedoch keine anteilige Erstattung der Kursgebühr.
HAFTUNG UND VERSICHERUNG
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die mit unseren Veranstaltungen in Zusammenhang stehen.
Durch die Zahlung der Kursgebühr ist der Teilnehmer zusätzlich zur eigenen Versicherung während der Veranstaltung und auf dem
direkten Weg zu oder von der Veranstaltung, für die Versicherungsschutz besteht, unfall-, kranken- und haftpflichtversichert im Rahmen
des Sportversicherungsvertrages der Sporthilfe e.V. des Landessportbundes NRW. Es gilt das derzeitig gültige Merkblatt, gültig ab dem
01.01.2008, welches beim Veranstalter zur Einsichtnahme vorliegt. Sie können sich auch online über das Versicherungsbüro ARAGSport24 unter www.arag-sport.de informieren.
Bei allen Flugsportangeboten (Gleitschirmfliegen, Segelfliegen) ist der Teilnehmer ausschließlich über die jeweilige Flugschule bzw. den
Flugsportverein versichert.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß in unseren Sportkursen!
Ihr Team von
SPORTBUND KURSE
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